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Das Thema der kriegsgeschichtlichen Exkursion 2004 „Westwall/Hürtgenwald/Remagen"
fand erneut großen Widerhall im Kreise der an der Kriegsgeschichte interessierten Mitglieder
und Gäste des Freundeskreises Offiziere der Panzertruppe. Die letzten Kriegstage des
2.Weltkrieges an der Westfront vor 60 Jahren, die erbitterten Kämpfe deutscher Soldaten in
aussichtsloser Lage, ist eine dramatische Geschichte, die des Gedenkens bedarf. (Dieses Thema Hürtgenwald wie Remagen ist von Oberstleutnant a. D. E. Tautz in der Ausgabe 33 „Das
Schwarze Barett“ (Juni 2005) umfassend dargestellt. Zum Westwall hatte Oberstleutnant a.D.
Piontek bereits einen interessanten Bericht im Schwarzen Barett Nr.31 (Abdruck unten) gegeben.
Die 45 Teilnehmer starke Reisegruppe besuchte vom 14.10.-17.10. noch die verbliebenen
Reste des Westwalls in der Eifel und einige Brennpunkte der Schlacht im Hürtgenwald und
Remagen.

Wiederum exzellent organisiert hatte die Exkursion unser Traditionsbeauftragter, Oberst a.D.
K.-T. Schleicher. Die Oberstleutnante a.D. Uwe Piontek und Ekkehard Tautz waren für die
thematische Umsetzung und Darstellung im Hörsaal und im Gelände verantwortlich.

Der Westwall
von Uwe Piontek

Annäherung an ein verdrängtes Geschichtszeugnis
Mit dem Westwall ergeht es vielen Zeitgenossen heutzutage nicht anders als damals – mit dem Begriff wie mit
dem Bauwerk verbinden die meisten nur verschwommene Vorstellungen, obwohl zur Zeit seiner Entstehung
mehr als eine halbe Million Menschen an und mit ihm beschäftigt waren. Es sind wahrscheinlich in erster Linie
das Odium der Nutzlosigkeit und Vergeblichkeit, dann wohl auch die Verbindung mit einer unseligen Zeit, die
alle anderen Aspekte überlagern und Distanz schaffen. Zu verurteilen sind jedoch die Bestrebungen deutscher
privater wie öffentlicher Stellen, immer noch bzw. wieder verstärkt ohne Not dokumentarische Bausubstanz trotz
Denkmalschutz unwiederbringlich zu beseitigen und örtliche Hinweise auf Gebäude oder Geschehen zu vermeiden, womit dem allgemeinen Verdrängungsprozess weiter Vorschub geleistet wird. Aber durch Bilderstürmerei
wird Geschichte eben auch nicht gefälliger.
Zwar entstand der Westwall in der Zeit des Dritten Reiches, er ist aber beileibe nicht als originäres Einzelvorhaben nur dieser Epoche zuzuordnen, sondern war das letzte Glied in der langen Kette der Entwicklung im deutschen Festungsbau auf eigenem Staatsgebiet. In seiner Gesamtheit stellte er das größte Bauvorhaben des Dritten
Reiches dar. Zwischen Brüggen (westl. Viersen) und der schweizerischen Grenze sollten auf rund 650 km planerisch gut 14.600 Bunker mit zugehörigen ausgebauten Stellungen die Westgrenze schützen. Bis 1943 wurden für

9.700 fertiggestellte Anlagen fast drei Millionen Tonnen Zement sowie gut 14 Millionen Tonnen Sand, Splitt
und Kies verbraucht.

Wenngleich baulich unvollendet geblieben, während des Krieges ausgeschlachtet, vernachlässigt und insofern in
der Stunde der Bewährung militärisch so gut wie unbrauchbar, entfaltete der Westwall als Propagandamittel der

Reichsführung von Beginn an bis Ende 1944 seine eigentliche, höchste Wirkung in den Köpfen, indem er allein
durch seinen Mythos die Operationen der Westalliierten sowohl 1939/40 als auch 1944 beeinflusste. Und die
Menschen im Reich glaubten sich hinter dem „unbezwingbaren“ Schutzwall geborgen. Selbst gegenwärtig ist
dieser Mythos noch nicht vollends verflogen.
Auf dem Gebiet Nordrhein-Westfalens finden sich heute im Gegensatz zu Rheinland-Pfalz oder zum Saarland in
offenem Gelände kaum noch Überreste. Lediglich in den weniger zugänglichen Waldwinkeln der Eifel, im Hürtgenwald, wie die Amerikaner ihn tauften, lassen sich hier und da noch versteckte Zeugnisse der Befestigungsanlagen nachweisen. Sie bleiben hoffentlich durch die Einsicht der Verantwortlichen der Nachwelt erhalten.
Diese Zusammenfassung will nur einen ersten Überblick, vor allem für die Exkursion im Herbst, verschaffen.
Sie beschränkt sich vorrangig auf die zeitlich-geschichtlichen Zusammenhänge in Verbindung mit einigen wichtigen technischen sowie militärhistorischen Grunddaten. Viele andere Aspekte bleiben der Einweisung vor Ort
vorbehalten.

Die Vorgeschichte
Treibendes Motiv für Landesbefestigungen war zu allen Zeiten das Bestreben, Besitz und Territorium entweder
durch punktförmig vernetzte oder lineare Systeme zu sichern. Dies war so lange erfolgreich, wie sich Offensivund Defensivmittel einigermaßen die Waage hielten. Aber schon im ausgehenden 19. Jahrhundert begann das
Gleichgewicht zugunsten der Angriffskräfte zu kippen. Jedoch machten erst die völlige Beherrschung der dritten
Dimension und revolutionäre Waffentechnik die ortsgebundene Form der Landesverteidigung hinfällig. Dies traf
spätestens für die Zwanziger, noch mehr für die Dreißiger Jahre des 20. Jahrhunderts zu. Trotzdem erlebte gerade in jener Zeit der Festungsbau europaweit noch einmal eine ungeheure Steigerung. Die Erfahrungen des Ersten
Weltkriegs prägten das politische und militärische Denken, ohne dass daraus die richtigen, d.h. zukunftweisenden Konsequenzen gezogen wurden. Namentlich die Nachbarstaaten Deutschlands im Westen wie im Osten waren von der Vorstellung bestimmt, durch starke Grenzbefestigungen einer erneuten deutschen Invasion vorbeugen zu können.
Ursprung und Vorbild für solche Auffassung war Frankreich. Nach langen Jahren der Meinungsbildung und
Vorbereitung begann es 1929 mit seiner Maginotlinie, der stärksten Befestigungslinie in Eurpa. Andere Staaten
folgten, mehr oder weniger direkt beeinflusst, seinem Beispiel, wobei besonders anzumerken ist, dass sich die
junge Tschechoslowakei das zweitstärkste System leistete. Ende der Dreißiger, Anfang der Vierziger Jahre hatten auf diese Weise alle zentraleuropäischen Länder von den Niederlanden bis zur Sowjetunion, von Belgien bis
nach Italien und Griechenland eigene Festungsanlagen von unterschiedlicher Stärke und Vollendung.
Alle Staaten hatten zuvor zu entscheiden, welches Verteidigungskonzept sie ihrem Festungsbau zugrunde legen
sollten. Zur Diskussion, die wiederum von Frankreich ausging, standen zwei gegensätzliche Denkrichtungen.
Die eine wollte Forts herkömmlicher Art, welche sich gegenseitig unterstützen, wie man es schon von Festungen
wie Köln, Metz oder Verdun her kannte. Die andere bevorzugte fest ausgebaute durchlaufende grenznahe Stellungslinien, in die kleine betonierte Kampfanlagen integriert werden sollten. Heraus kam als Kompromiss, dass
der Kern von zwei „befestigten Gebieten“ – régions fortifiées – um Lauter im Unterelsass und um Metz mit solchen Frontlinien von den Ardennen bis zur Kanalküste sowie am Rhein bis zu den Alpen verbunden wurden.
Die befestigten Gebiete setzten sich aus vielen großen Forts mit kombinierter starker Bewaffnung zusammen,
um die weitere mittlere und kleinere Werke, Feldbefestigungen und andere Anlagen über- und unterirdisch gruppiert waren. Auch im Deutschen Reich gab es bereits 1914 beim Kriegsausbau der Festungen Wesel und Köln
erste Beispiele dieser neuen Konzeption. Die Frontlinien bestanden dagegen nur aus einer großen Zahl mittlerer
und kleinerer Bunker, die durch Feldstellungen und Sperren ergänzt wurden.
In Deutschland verfolgte man einerseits, was sich jenseits der Grenzen tat. Andererseits zwang die Schwäche der
zugestandenen Truppen zur Abstützung auf Befestigungen. Und genauso war man in der Reichswehrführung
unverzüglich bemüht, die richtigen Lehren aus den Kriegserfahrungen zu ziehen. Die einschneidenden Bestimmungen des Versailler Vertrags und die Interalliierte Militärkontrollkommission (IMKK), die bis 1927 die Einhaltung genauestens überwachte, ließen indes kaum Spielraum, um Erdachtes in die Tat umzusetzen. Alle Festungen und befestigten Anlagen im Westen waren zu schleifen, ausgenommen nur ein paar ohnehin völlig veraltete im Landesinneren. Neubauten jeglicher Art waren verboten. Dies galt besonders für die „entmilitarisierte
Zone“, die sich von der Westgrenze bis 50 km ostwärts des Rheins erstreckte. Lediglich im Osten, in Schlesien
und Pommern, vor allem aber in Ostpreußen war man etwas weniger Beschränkungen unterworfen. Hier wurden

sog ar die bestehenden – veralteten - Festungen geduldet, durften aber nicht verändert oder – mit Ausnahme von
Königsberg und Breslau - bestückt werden. Notgedrungen verlegte das Reichswehrministerium seine Aktivitäten
also dorthin, zumal es in Polen Entwicklungen gab, die durchaus einen Angriff auf die Ostprovinzen oder die
Reichshauptstadt möglich erscheinen ließen. Hier sammelte man Erfahrungen in Erkundung, Planung und Organisation, später in bau- und waffentechnischer Umsetzung und Entwicklung mit entsprechenden Richtlinien und
Erlassen. All das mündete dann 1935 in die grundlegende Vorschrift „Bau ständiger Befestigungen“, in der u.a.
auf Standardisierung und Normierung von Bauten, Zubehörteilen und Waffenanlagen größter Wert gelegt wurde.
Verantwortlich für Planung und Durchführung waren der Chef der Heeresleitung und die ihm nachgeordnete Pionierinspektion 5, aus der 1934 die Inspektion der Pioniere und Festungen (InFest) hervorging. Die vielfältigen
Beschränkungen politischer, vor allem aber bis weit in die Dreißiger Jahre finanzieller und daraus folgend technisch-materieller Art führten zwangsläufig dazu, sich für längere Zeit mit planmäßig festgelegten Feldstellungslinien zu begnügen und sich auf die Konstruktion kleinerer bis mittlerer Bunker zu konzentrieren. Diese wurden
taktisch geschickt in sorgsam erkundete Geländeabschnitte eingefügt und möglichst mit natürlichen Hindernissen und Geländeverstärkungen wie Sperren und Stauwehre verbunden. Zunächst musste man es dabei belassen,
Vorhaben und Maßnahmen nur zu erkunden und in Mobilmachungskalendern bis ins Kleinste festzulegen. 1925
wurde ein bescheidener Anfang gemacht, indem wenige einfachste Betonstände ostwärts von Frankfurt/Oder errichtet wurden. Sie erregten prompt das Missfallen der IMKK und mussten wieder beseitigt werden.
Deutscher Festungsbau, der den Namen verdiente, setzte im Osten 1928 ein. Langsam entstanden zuerst an Brücken- und Fährstellen der Oder schwächere MG-Schartenstände. Sie wurden zur „Oderstellung“ erweitert. Ebenso wurde die „Pommernstellung“ begonnen. In Ostpreußen folgte die Erkundung des „Heilsberger Dreiecks“
zum Schutze Königsbergs mit Baubeginn 1932. Im Jahr darauf ging es an die Erkundung des „Oder-WartheBogens“. Er wurde ab 1935 nach dem Konzept des „Festungskampffeldes“, einer Abart des befestigten Gebiets,
ausgebaut. Hitler genehmigte es anläßlich einer Besichtigung am 30.10.1935, nachdem der OB des Heeres, von
Fritsch, der Chef des Generalstabs, Beck, und der Inspekteur der Pioniere und Festungen, Förster, es gegen den
Reichswehrminister von Blomberg und das Allgemeine Heeresamt bei ihm durchgesetzt hatten. In der Theorie
sollte es eine durchlaufende Zone mit Stellungssystemen von mehreren Kilometern Tiefe sein, welche durch ein
dichtes Netz von betonierten Werken verschiedener Größe und Aufgabenstellung festungsmäßig gesichert war.
In der Praxis sah es dann allerdings anders aus, da es wegen der beschriebenen Einschränkungen fast durchgängig nur zum Ausbau der vorderen Linie kam. Für die Erstellung waren 15 Jahre vorgesehen. Der Oder-WartheBogen kann als unmittelbares Vorbild für den Westwall gelten, für den anfangs eine gleichlange Bauzeit vorgesehen war.

Die Entstehung
Der politische Umschwung 1933 brachte neben verbalen Attacken gegen die Maginotlinie, denen Deutschland
nichts entgegenzusetzen habe, auch verstärkte Überlegungen und Anstrengungen zur Sicherung des westlichen
Grenzraumes hervor. Zwar wurde die entmilitarisierte Zone noch respektiert, aber weiter im Hinterland sollten
Sperrzonen in der Art eines befestigten Gebiets einen möglichen Angriff verlangsamen bzw. kanalisieren. Dafür
boten sich Spessart, Odenwald, Hunsrück und Schwarzwald an. So entstanden ab 1934 die „Neckar-EnzStellung“, ab 1935 die „Wetterau-Main-Tauber-Stellung“.
Neben diesen sichtbaren Maßnahmen gab es zusätzlich bereits innerhalb der entmilitarisierten Zone verdeckte
Anstrengungen zur Grenzsicherung, indem 1934 der zivile „verstärkte Grenzaufsichtsdienst“ (VGAD) eingerichtet wurde. Er hatte die Grenze unmittelbar zu überwachen und unterstützte die ebenfalls zivile Sperrorganisation,
die im Fall eines Angriffs vorbereitete Sperren, vornehmlich durch Sprengungen, im Hinterland zu errichten hatte. Darüber hinaus waren einige Truppenteile und Polizeiformationen ostwärts des Rheins für Aufklärungsaufgaben westlich des Flusses vorgesehen.
Im Februar 1936 wurden noch verdeckte Erkundungen für die Anlage von Befestigungen entlang der Grenze befohlen. Da nach der Besetzung des Rheinlandes am 07.März 1936 nur wenige aktive Verbände zur Verfügung
standen, wurde neben der Unterstellung und Eingliederung von Landespolizei sofort die territoriale „Grenzwacht“ aufgestellt. Sie bestand aus ortsansässigen und –kundigen ausgebildeten Reservisten, die mit Handwaffen, Maschinengewehren und Panzerabwehrkanonen 3,7 cm ausgerüstet waren. Sie hatten hauptsächlich durch
Sperren einen Angreifer so zu verzögern, dass Zeit für einen geordneten Aufmarsch westlich des Rheins gewonnen wurde. Dafür errichtete man als erste Befestigungsbauten nur an besonders gefährdeten Stellen, d.h. mit sehr
großen Zwischenräumen ziemlich schwache MG-Schartenstände und Pak-Garagen.
Stärkere Verbunkerungen bekam der vorerst nur als Hauptkampflinie (HKL) mit Feldstellungen erkundete
Grenzraum in diesem Jahr allein in Abschnitten an der Saar zwischen Merzig und Völklingen, bei St.Ingbert und
Zweibrücken sowie im Bienwald und an den Schwarzwaldeingängen. Ebenso entstanden der „Ettlinger Riegel“
und der „Isteiner Klotz“.
1937 begann man, diese Festungsfront nordwärts bis Irrel in der Eifel zu verlängern. Erst am 09.März 1938 genehmigte Hitler Grenzbefestigungen auch gegenüber Luxemburg, Belgien und den Niederlanden bis Brüggen.
Dieser Bauabschnitt trug die Bezeichnung „Befestigungen Niederrhein und Eifel“ oder „Pionierprogramm 1938“
und wurde mit Befehl des OKH vom 07.April in Gang gesetzt, zunächst jedoch nur in der o.a. Form der Erkundung einer HKL und dem Bau von Grenzwachtstützpunkten. Ab Mai entstanden erste Bunker in der beschriebenen Form.
War bis dahin alles bürokratisch geordnet, d.h. vielfach recht schleppend verlaufen, so kam ebenfalls ab Mai
Hektik auf, denn am 28. befahl Hitler den beschleunigten Ausbau des von nun an offiziell so genannten Westwalls mit Fertigstellungstermin 01.Oktober des selben Jahres für 11.800 Bunker! Dieses neue Vorhaben lief unter dem Namen „Limesprogramm 1938“. Gleichzeitig wurde das Pionierprogramm weitergeführt. Der Schwerpunkt des Festungsbaus in Deutschland verlagerte sich schlagartig vom Osten in den Westen. Vieles spricht dafür, dass Hitler bewusst die Fertigstellung für Oktober verlangte, weil er die Besetzung der Tschechoslowakei
auf den 02. festgesetzt hatte.
In der Folge wurden alle bisher geltenden Prinzipien und Beschränkungen aufgehoben. Trotzdem änderte dies
nichts an einem schon bisher entscheidenden Mangel seitens der Industrie, die benötigten Panzerteile in größerer
Zahl zeitgerecht liefern zu können. Als weiteres Hindernis kam hinzu, dass die Festungspionierorganisation, in
deren Händen Planung und Bau immer gelegen hatten, die Aufgabe mit ihren Kräften nicht mehr meistern konnte. Deshalb übertrug Hitler am 09.Juni die Bauausführung auf Dr. Fritz Todt, der mit seiner nach ihm benannten
zivilen Arbeitsorganisation bis dahin die Autobahnen gebaut hatte, aber keine Erfahrung mit Festungsbauten besaß. Er bekam die Generalvollmacht, alle benötigten Kräfte und Materialien für das Limesprogramm heranzuziehen. Da nun zwei Organisationen fachlich und materiell ohne klare Kompetenzabgrenzungen nebeneinander
arbeiteten, waren Reibungsverluste unausweichlich.
Doch damit nicht genug. Gleich im Sommer befahl Hitler in das eben angelaufene Limesprogramm eine Verstärkung der Bunkerwände von 1,5 auf 2 m hinein, was Neukonstruktionen nötig machte. Diese konnten sich
aber erst im Februar 1939 auswirken. In der Zwischenzeit mussten daher bei Neubauten die bisherigen Typen in
verstärkter Ausführung weiter gebaut werden. An bereits begonnenen war natürlich nichts mehr zu ändern. Der
unrealistische Zeitplan geriet außerdem bis November 1938 durch die Erhöhung des Bunkersolls auf gut 14.600
unter zusätzlichen Druck.

Das Ganze wurde nochmals vergrößert, als Hitler am 09.Oktober zusätzlich die Einbeziehung von Aachen und
Saarbrücken hinter den Westwall verkündete. Dies bedeutete eine Vorverlegung der bisherigen Stellungsfront
näher an die Grenze heran. Hierfür wurde das „Aachen-Saar-Programm 1939“ aufgelegt, für das neue Bunkertypen mit Wandstärken von 2 und 3,5 m und veränderten taktischen Vorgaben für die Anlage entwickelt wurden.
Die neue Bunkerlinie in den Ausläufern der nordwestlichen Eifel nannte man „Vorstellung Aachen“.
Es versteht sich fast von selbst, dass solch ein Mammutprogramm selbst unter Mobilisierung wirklich aller Kräfte und Mittel trotz rücksichtslosem Personal- und Geldeinsatz in dem festgesetzten Zeitrahmen nicht zu schaffen
war. So wurden die Arbeiten bis zum Sommer des Jahres 1940 fortgeführt, dann aber wegen der eingetretenen
militärischen Lageentwicklung eingestellt. Unfertige Anlagen wurden zurückgebaut, Feldstellungen eingeebnet
und Sperren beseitigt. Waffen, Einbauteile und Ausrüstungen kamen in zentrale Lager oder wurden für andere
Vorhaben wie dem Atlantikwall verwendet. Für Wartung und Erhaltung schuf man eine zivile Wärterorganisation. Der Westwall wuchs zu und verfiel in Dornröschenschlaf, in dem vieles regelrecht vergammelte.

Die Luftverteidigungszone West
An dieser Stelle ist ein integraler Bestandteil des Westwalls zu nennen, der heutzutage fast völlig in Vergessenheit geraten ist: die Luftverteidigungszone West (LVZ West), die diese Bezeichnung offiziell ab November 1938
trug. Die Anregungen dazu kamen aus dem Heer, das mit dem Heeresgruppenkommando 2 in Frankfurt/Main
am 07.Juni 1938 eine vorläufige Orientierung zur Schaffung einer Flakzone in einiger Entfernung hinter den
Bunkerstellungen herausgab. Neben der Luftverteidigung durch Geschütze sollte die Zone gleichzeitig als rückwärtige Stellung für den Erdkampf dienen. Dazu wurden neben den Geschützständen und Führungsbunkern mit
Stahlkuppel auch MG-Schartenstände vorgesehen. Letztere wurden allerdings nur in geringer Stückzahl in die
Stellungen eingebaut.
Die endgültige Ausdehnung ab 1939 reichte von Viersen bis zur Schweizer Grenze. Von den geplanten gut 2.400
Bunkern verschiedener Typen für 154 Batteriestellungen waren bis 1943 insgesamt 1735 vorhanden.
Die Bauleitung wurde gegen den Widerstand des Heeres der Luftwaffe übertragen. Zuerst entstanden Anlagen
wiederum im Süden, für den Bereich des heutigen Nordrhein-Westfalen sollten die Bauarbeiten am 01.März
1939 beginnen.

Die Nutzung des Westwalls
Mit Auslösung der Mobilmachung bezogen am 26.August 1939 die Grenzwacht ihre Sicherungslinie sowie die
zusätzlich gebildeten Stellungseinheiten unter dem Kommando der Grenzwacht die benutzbaren Bunker des
Westwalls. In den folgenden Wochen trafen nacheinander die Verbände der vorgesehenen Infanteriedivisionen
als Stellungstruppe ein und bemühten sich, ihre Einsatzbereitschaft herzustellen bzw. zu erhöhen. Erfahrung im
Festungskampf hatten sie alle nicht. Mehrfach wurden Zuständigkeitsbereiche und Unterstellungsverhältnisse
wie auch Truppeneinteilungen geändert. Es bestand Befehl, jegliche Angriffshandlungen zu vermeiden. Bis zum
10.Mai 1940 führte man so zur beiderseitigen Erleichterung den „Sitzkrieg“ oder „drôle de guerre“, wie die
Franzosen ihn nannten. Dann trat die Wehrmacht aus ihren Bereitstellungsräumen im und hinter dem Westwall
zum Angriff nach Westen an. Die Befestigungen wurden nicht länger gebraucht, weil die Reichsführung auf eine
Grenzverteidigung verzichten zu können glaubte.
Der Vormarsch der Alliierten ab dem Sommer 1944 zwang zum Umdenken. Am 31.Juli ergingen erste Weisungen zur Instandsetzung und Wiederarmierung des Westwalls, am 20.August folgte der Befehl zum Ausbau der
deutschen Weststellungen, zu denen auch die Maginotlinie und rückwärtige Stellungslinien zwischen Maas, Rur
und Rhein gehörten. Noch im November 1944 plante man allen Ernstes, einen Teil davon mit „ständigen Anlagen“, d.h. Bunkern zu befestigen. Zu einer Verwirklichung dieser hochfliegenden Pläne ist es jedoch höchstens
ansatzweise gekommen. Insgesamt konnte der Westwall weder zeitlich noch materiell oder personell in einen
abwehrbereiten Zustand versetzt werden. Trotzdem glaubte man auf deutscher wie auf alliierter Seite nach wie
vor den Propagandaparolen vom „unbezwingbaren Westwall“.
Als die Amerikaner sich im September 1944 Aachen näherten, konnten sie südostwärts der Stadt die dortige erste sowie südostwärts Stolberg die zweite Westwall-Linie im ersten Anlauf durchstoßen, weil deutscherseits die
Kräfte zur rechtzeitigen Verteidigung fehlten. Dieser Erfolg wurde allerdings nicht genutzt.
Im Verlauf der Kämpfe während der folgenden Monate wurde der Westwall nirgends auf breiter Front angegriffen, sondern zeit- und kräftezehrend nach und nach einzelne Bunker oder Bunkergruppen so lange bekämpft, bis

sich die Besatzungen ergaben oder mitsamt ihrem Bunker vernichtet waren. Die deutschen Kommandeure maßen den Anlagen wegen des schlechten Zustandes nur geringen Wert bei. Andererseits zeigte sich in der Eifel,
dass die Befestigungswerke monatelang allen Angriffen standhielten, wenn Gelände und Sperren sie begünstigten, schwere Waffen im direkten Schuss nicht wirken konnten und nachhaltige Unterstützung von außen durch
Infanterie sowie Artillerie gewährleistet war.

Das Nachspiel
Waren Bunker nicht schon durch Kampfhandlungen unmittelbar zerstört oder unbrauchbar, wurden manche noch
im zeitlichen Zusammenhang mit vorangegangenen Gefechten gesprengt. Die systematische Zerstörung der
deutschen Kampfanlagen setzte jedoch erst mit der Herausgabe der Direktive 22 des alliierten Kontrollrats vom
06.Dezember 1945 ein. Anfangs führten Franzosen und Briten in ihren Besatzungszonen die Sprengungen sowie
die Beseitigung von Minenfeldern und Sperren selbst durch. Später gingen die Arbeiten auf deutsche Hilfskräfte
oder Unternehmen über. Nach und nach wurden so die Bauten der LVZ fast vollständig und die Kampfanlagen
bis auf verschwindend geringe Reste beseitigt.
Die Ruinen nutzte man noch lange zur Material- und Schrottgewinnung. Im Saarland wurden die Sprengungen
im September 1948 eingestellt.
Am 13.Juni 1956 urteilte der Bundesgerichtshof, dass die Bundesrepublik Deutschland Eigentümerin sämtlicher
Befestigungsanlagen sei. Die Verantwortung für die Sicherung bzw. Beseitigung der Überreste liegt seitdem bei
den örtlich zuständigen Bundesvermögensämtern. Mit deutscher Gründlichkeit geben sie bis heute erkleckliche
Summen dafür aus, zum „Schutz und Wohl der Allgemeinheit“ Zeugnisse der Vergangenheit von der Bildfläche
verschwinden zu lassen, auch wenn diese historischen Wert haben und eigentlich niemanden gefährden.
***************
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